
Ihre vielseitigen Aufgaben umfassen  
 

 

 Führungskräfte aus Wirtschaft, öffentlichem und Drittem Sektor 
als Teilnehmende und Referent*innen für unsere Leadership-

Programme begeistern und gewinnen 
 

 Netzwerk aus unterschiedlichsten Organisationen und 

Entscheider*innen ausbauen und pflegen  
 

 Anspruchsvolle Leadership-Programme umsetzen, wirtschaftlich 
verantworten und moderieren  

 
 Enge standortübergreifende und z.T. internationale Kooperation 

mit allen Kolleg*innen, um Common Purpose als Organisation 

weiterzuentwickeln und zu stärken 
 

 Neue Geschäftsfelder im Rheinland und bundesweit entwickeln, 
die unsere strategischen und finanziellen Ziele durch 

maßgeschneiderte Aufträge und Spenden untermauern 

 
 Weitere Profilierung der Organisation unterstützen, z.B. durch 

Einbringen in Initiativen, Präsenz auf relevanten Veranstaltungen 
und wirksamen Social Media-Einsatz 

Standort Rheinland 

Programmdirektor (m /w/d)  
 

Common Purpose Deutschland  

Arbeitsort 
Köln oder Düsseldorf 
 
Arbeitsbeginn 
zum nächtsmöglichen Zeitpunkt 
 
Arbeitsumfang 
Vollzeit bei flexibler 
Arbeitszeitgestaltung 
 
Anstellung 
Unbefristet 
 
Sonstiges 
Die Gehaltshöhe entspricht 
dem, was üblicherweise im 
gemeinnützigen Bereich bezahlt 
wird 
 
Team 
Agile Zusammenarbeit mit 
bundesweit > 20 Kolleg*innen 
als Teil eines internationalen 
Common Purpose-Verbunds 

http://commonpurpose.org/


commonpurpose.de  
 www.facebook.com/CommonPurposeDeutschland/ 

Nov-21 

Ihr Profil: 
 

 Sie sind ein gesellschaftspolitisch denkender 
Mensch  

 Sie verfügen über Erfahrungen darin, Produkte / 

Programme zielgruppengerecht zu vermarkten 

und Geschäftsfeldentwicklung zu betreiben 

 Sie bringen ein belastbares Netzwerk aus 
Wirtschaft, dem öffentlichen Bereich sowie 

Sozialem in Köln und/oder Düsseldorf mit und 
haben Spaß daran, unterschiedlichste Stake-

holder einzubinden 

 In Ihrer Arbeitsweise sind Sie verbindlich und 
arbeiten als Teil des Teams mit einem hohen 

Grad an Flexibilität 

 Sie sind auch in einem schnellen Arbeitsumfeld 

belastbar, mobil und flexibel 

 Sie verfügen über Moderationskompetenz 

 Sie sind kompetent, Social Media 

gewinnbringend zu nutzen 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen und 

Werten von Common Purpose 
 
 

Was wir Ihnen bieten: 
 

 eine spannende Arbeit in einer globalen NGO 

 ein professionelles, engagiertes Team, das etwas 

Positives für die Gesellschaft bewirken möchte 

 einen sehr abwechslungsreichen Job mit Platz 

für eigene Ideen und Weiterentwicklung 

 die Möglichkeit verantwortungsvoller Beiträge 

in Standort-übergreifenden Teams zu 

unterschiedlichsten Organisationsbereichen 

 eine sehr flexible Arbeitsgestaltung und gute 

Vereinbarkeit der Lebensbereiche 

 

 
Common Purpose - Führen mit Gemeinsinn 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 

unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühesten Eintrittstermins digital bis zum 9.1.2022 

an:  Julika Rollin, Geschäftsführerin, 
Common Purpose Deutschland gGmbH 

unter:  bewerbung@commonpurpose.de 

 
Wir schätzen und fördern Vielfalt und freuen uns 

über Bewerber*innen, die dazu beitragen. 

 

Über Common Purpose   
 

Common Purpose bietet Leadership-Programme 
an, die den Teilnehmenden die Inspiration, die 
Fähigkeiten und Kontakte vermitteln, um 
effektiver komplexe Veränderungen im Sinne des 
Gemeinwesens anzuleiten — am Arbeitsplatz und 
in der Gesellschaft. Wir bieten Programme für 
Führungskräfte, ebenso wie für Studierende und 
für Schüler*innen an. 1989 in England als gemein-
nütziges, unabhängiges Unternehmen gegründet, 
sind wir inzwischen in 70 Städten weltweit und in 
acht Regionen in Deutschland aktiv. 

mailto:bewerbung@commonpurpose.de
mailto:bewerbung@commonpurpose.de

